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Die Entstehung der Heimatkunde als Unterrichtsfach  
der Grundschule 

 
 
 

1. Geschichtliche Entwicklung/ Einflüsse 
 

HK ursprünglich nicht Unterrichtsfach sondern Unterrichtsprinzip  
 
LOCKE: (1632-1704) Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war 
 

 diese Überzeugung, dass sich Erkenntnis nur auf der Anschauung der 
Wirklichkeit aufbaut ging auch in die Gedankenwelt der Pädagogen über 

 
COMENIUS: (1592-1670)  
- der Anfang der Erkenntnis muss immer von den Sinnen aus geschehen 

 deshalb sollte Lehren auch nicht mit der Verbalerklärung beginnen, sondern 
mit der realen Besichtigung 

- die Wahrheit und Sicherheit der Wissenschaft hängt von nichts als dem Zeugnis 
der Sinne ab 
 Anschauung als beherrschendes Prinzip jeglichen Unterrichts 

 die inhaltliche Seite der Anschauung ist die Welt, in der die Kinder 
leben 

 Anschauungs- und Umweltprinzip sind unlösbar miteinander verknüpft 
 
ROUSSEAU: (1712-1778)  
- „Sachen, Sachen! Ich kann es nicht genug wiederholen, dass wir den Worten zu 

viel Gewicht beilegen; mit unserer geschwätzigen Erziehung erzeugen wir nichts 
als Schwätzer.“ 
 Schüler sollen die Wissenschaft nicht erlernen, sondern erfinden 
 Prinzip der Selbsttätigkeit wird mit dem der Anschauung und Umwelt 

verbunden 
 
PESTALOZZI: (1746-1827) 
- höchster, oberster Grundsatz der Erziehung: Anschauung ist das Fundament aller 

Erkenntnis 
- neues Motiv: nicht nur Bildung des Verstandes sondern auch Bildung zu 

segensvoller innerer Ruhe und reiner Menschenweisheit 
 d.h. nicht mehr Umwelt als Mittelpunkt der seelischen Ausbildung sondern die 

Mitwelt 
 

 
2. Ausbildung der Heimatkunde (auf Pestalozzi bezogen) 

  
- Prinzipien/ Merkmale 

 allgemeines Prinzip der Anschauung im gesamten Unterricht 

 ausgehend vom Erfahrungskreis der Kinder, wurden die Sinne geschult, 
Grundvorstellungen und Kategorien des geistigen Erfassens erfahren und 
somit auch der Sprachentwicklung gedient 

 Stammunterricht: aus dem Stamm zweigen sich später die U.- fächer ab 
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- Kritik 

 oft nur auf der Ebene des außerschulische Anschauens 

 oft nur formale Übungen 
 d.h. die eigentliche Aufgabe, die Schulung der Sinne, des Denkens und 

Sprechens an der unmittelbaren Anschauung der Wirklichkeit kam zu kurz 
 
 
3. Anschauungsunterricht als Heimatkunde 
 
HARNISCH: (1787-1864) 
- Heimatkunde hatte entscheidende Stellung in der Weltkunde 

 die einzelnen Teilbereiche sollten jedoch nicht getrennt nebeneinander, 
sondern in engstem Zusammenhang gelehrt werden 

 Ziel: der Schüler soll zu einem zusammenhängenden Wissen gelangen 
 Die Weltkunde steigt in drei Stufen auf 

1. Kunde der Heimat 
2. Kunde der Erde 
3. Kunde des Vaterlandes 

 begründet wird diese Reihenfolge mit der Entwicklung des Menschen 

 d.h. Anfangspunkt der Menschenbildung ist die Individualität, der 
Durchgangspunkt die Humanität und der Zielpunkt die Nationalität 

 d.h. Heimatkunde ist Grundlage aller weiteren Bildung (je tiefer man die 
Heimat erfasst, desto tiefer kann man auch die Menschheit erfassen) 

 Heimatkunde ist wiederum stufenweise aufgegliedert 
1. Kunde der Schule 
2. Kunde des heimatlichen Dorfes/ Stadt 
3. Kunde des Kreises oder der Provinz 
4. Kunde des Staates 

 zum ersten Mal wurde ein Schulfach Heimatkunde im Zusammenhang mit 
dem Ganzen der realistischen Bildungsinhalte in seinen Grundzügen 
entworfen und ein Kanon der Inhalte des Heimatkundeunterrichts dargestellt 

 ABER: eindeutiger Schwerpunkt liegt bei der Erdkunde 
 
FINGER: (1808-1888) 
- Heimatkunde als eine auf Anschauung gegründete Bekanntmachung mit der 

heimatlichen Gegend 

 soll Wirksamkeit des Anschauungsunterrichts überhaupt haben 

 und auf die Kenntnis der Erde vorbereiten 
- Anschauung der Wirklichkeit geht aller Systematik voraus 
- Aufsteigender Unterricht in 3 Stufen: 

1. Aufmerksamkeit auf den gegebenen Gegenstand richten uns sich über 
diesen aussprechen (1. und 2. Schuljahr) 

2. genaueres Hinführen auf das Geographische  - jedoch nicht in 
systematischen Zusammenhängen, sondern im Auffassen von 
Lebensganzen erlangen die Kinder zusammenhängende du geordnete 
Kenntnisse ihrer engeren Heimat (3. Schuljahr) 

3. Einführen in die weitere Umgebung = Übergang zur Erdkunde (4. 
Schuljahr) 

 Begründung eines selbständigen Unterrichtsfaches mit Inhalt und Methode 
(erhält ebenfalls wie bei Harnisch den Namen Heimatkunde) 
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4. Rückschlag der Heimatkunde durch Stiehlsche Regulative 
 
- Revolution von 1848  

 Stiehlsche Regulative wurden erlassen 
 

Drittes Regulativ: „Da aller Unterricht sich auf die Anschauung gründen und in derselben, 
sowie im Denken und Sprechen üben soll so ist in der einklassigen Elementarschule 
abgesonderter Unterricht im Anschauen, Denken und Sprechen nicht an der Stelle.“ 
 

 Volksschule wurde verkürzt (einklassige Volksschule als Normalform) 
 Anschauungs- und Heimatkunde als selbständiger Arbeitsbereich 

verschwand aus der Volksschule 
 Biblische Geschichte bildete stattdessen den Mittelpunkt des Unterrichts 

(hieran schloss sich der Anschauungsunterricht an) 

 z.B. Vorschlag im Anschluss an den ersten Schöpfungstag 
Finsternis und Licht behandeln 

- es dauerte fast 20 Jahre bis die Heimatkunde in Preußen wieder zugelassen 
wurde 

 
 
5. Der Anschauungsunterricht der Herbartianer 
 
HERBARTIANER: nach ZILLER (1817-1882) 
- Aufgabe des erziehenden Unterrichts: Bildung der Gesinnung und des 

Willens durch Bildung des Gedankenkreises 
 d.h. Unterricht war um gesinnungsbildende Inhalte konzentriert (Fabeln, 

Märchen, Erzählungen) 
 der Anschauungsunterricht diente lediglich zur Vorbereitung der 

Märchendarbietung, indem er sachliche Schwierigkeiten des Verstehens 
beiseite räumte – z.B. Sterntaler – reden über die Stube, das Bett, 
Kleider,  Brot und Mund, Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne 

 
 
6.  Heimatkunde der Weimarer Grundschule 
 
Das Ringen der Richtungen um die beste Form des Anschauungsunterrichts und 
der Heimatkunde fand einen gewissen Abschluss nach der Staatsumwälzung die 
dem Ersten Weltkrieg folgte. 

 Suchen nach neuen Grundlagen für die Erziehung der Jugend 
 Heimatgedanke gewann überragende Bedeutung durch die Besinnung 

auf die inneren Werte des eigenen Volkstums 
 Grundlage der Volkserziehung sollte eine umfassende Heimaterziehung 

werden 
   
       Reichsschulkonferenz 1920: „Dem Bildungsideal der Heimatschule ist noch mehr als 

bisher zu entsprechen durch Einstellung allen Unterrichts auf den heimatkundlichen 
Grundsatz, sowie durch eine zulängliche Stundenzahl für den heimatkundlichen 
Fachunterricht. Die Grundschule erteilt in den ersten zwei bis drei Schuljahre 
heimatlichen Gesamtunterricht, sodann in mindestens sechs Wochenstunden 
heimatlichen Fachunterricht. Alle weiterführenden Schulen sollen das auf der 
Grundschule erworbene heimatliche Bildungsgut erweitern und vertiefen.“ 
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Zur gleichen Zeit setzten sich reformerische Bestrebungen der Pädagogik 
vom Kinde aus, der Erlebnis- und Arbeitsschulpädagogik durch und schlugen 
sich in Gesetzen und Erlassen der Ministerien nieder. 
 

 Reichsschulgesetz von 1920 

 Grundschule als vierjährige, von allen Kindern des Volkes 
gemeinsam zu besuchende Schule 

 Richtlinien von 1921 

 Beziehungen zur heimatlichen Umwelt der Kinder sollen 
sorgsam gepflegt werden und an den geistigen Besitz vor 
Eintritt der Schule angeknüpft werden 

 Für den Anfangsunterricht Gesamtunterricht mit dem Mittelpunkt 
des heimatkundlichen Anschauungsunterrichts 

 Heimatkundlicher Anschauungsunterricht der ersten beiden 
Schuljahre: Stoffe aus der näheren Erfahrungswelt des Kindes; 
Belebung durch Erzählung, Darstellung von Märchen, Fabeln 
und ähnlichen Geschichten; Zeichnen, Malen, Ausschneiden als 
Ausdrucksmittel 

 Heimatkunde ab dem dritten Schuljahr: Vorbereitung für de 
späteren erdkundlichen, naturkundlichen und geschichtlichen 
Unterricht 

 
FAZIT: 
- Richtlinien erkannten Heimatkunde als selbständigen Unterricht 

(Trennung in einen heimatkundlichen Anschauungsunterricht und dem 
eigentlichen Heimatkundeunterricht wurde beibehalten) 

- Inhalt im1. und 2. Schuljahr: grundlegende Übungen 
- Doppelaufgabe im 3. und 4. Schuljahr 

 Kinder sollen die Heimat in erdkundlicher, naturkundlicher und 
geschichtlicher Hinsicht erfahren und erkunden 

 Kinder sollen zum Erleben des volkstümlichen Kulturgutes geführt 
werden ( Märchen, Fabeln, Lieder...) 

- Kritik: 

 seltsamerweise blieben die Inhalte des Unterrichts die in den 
Richtlinien aufgeführt waren, auf eine bäuerliche- kleinstädtische 
Welt beschränkt 

 Welt der Großstadt, der Industrie und des Verkehrs wurden nicht 
bedacht 

 
       Durch die Schulreform der 20er wurde das Fach Heimatkunde als gesicherter Bestand 

in die Arbeit der Grundschule eingegliedert und ist es seitdem geblieben! 
 
 

 
7. Heimatkunde im Nationalsozialismus 
 
- Heimatkunde behielt ihre zentrale Stellung 
- Reichserziehungsministerium wies der GS die Aufgabe zu, „gemeinsam 

mit anderen nationalsozialistischen Erziehungsmächten, aber mit den ihr 
gemäßen Mitteln die Jugend unseres Volkes zu körperlich, seelisch und 
geistig gesunden und starkendeutschen Männern und Frauen zu 
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erziehen, die, in Heimat und Volkstum fest verwurzelt, ein jeder an 
seiner Stelle zum vollen Einsatz für Führer und Volk bereit sind“ 
 d.h. GS sollte einen festen Grund legen für den Stolz auf Heimat, 

Stamm, Volk und Führer 
 volkskundliche und geschichtliche Seite der Heimat werden betont 
 ideologische Motive kamen in die Inhalte, die über den eigentlichen 

Rahmen hinausgingen 
 
 
8. Heimatkunde nach der NS- Zeit 
 
- Kulturhoheit ging auf die einzelnen Länder über (in de Sowjetzone blieb 

das Schulsystem zentral geregelt) 
- In beiden Teilen Deutschlands steht die Heimatkunde im Mittelpunkt des 

Unterrichts der ersten vier Schuljahre 
 im Westen: Anknüpfen an die Tradition der 20er und 

Weiterentwicklung 
 Osten: Heimatkunde ist ideologisch im Sinne des Marxismus- 

Leninismus ausgerichtet (soll zu einer engen Bindung zum Arbeiter- 
und Bauernstaat erziehen) 

 


